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Onlinebefragung zur Fremdevaluation 
Hinweise für betreuende Personen im Computerraum 

 

 
Diese Hinweise sind an Lehrkräfte und betreuende Personen gerichtet, die die Klassen im Compu-
terraum der Schule in die Onlinebefragung einführen bzw. die Onlinebefragung betreuen. 

 
Im Informationsblatt „Schülerinformation zur Onlinebefragung “ finden sich ein kurzer Einlei-

tungstext als Erläuterung für die Schülerinnen und Schüler, eine „Anleitung zum Ausfüllen des 

Fragebogens“ sowie Antworten zu möglichen Fragen. Dieses Informationsblatt kann sowohl münd-
lich als auch schriftlich, ganz oder teilweise verwendet werden, um die Schülerinnen und Schüler 
anzuleiten. Sie kann ihnen auch als Anleitung zum Selbstlesen zur Verfügung gestellt werden. 

Inhaltlich enthält der Text dieselben Informationen wie die Anleitungen für die Lehrkräfte und die 
Eltern.  
 

Bitte weisen Sie die Schülerinnen und Schüler auf die Möglichkeit hin, den Fragebogen am Bild-
schirm zu vergrößern. Dies kann geschehen über den Reiter „Ansicht“ → Zoom oder über die Tas-
te „Strg“ bei gleichzeitigem Bewegen des Mausrads. Vor allem für Grundschülerinnen und Grund-

schüler kann dies hilfreich sein. Diese Gruppe sowie Schülerinnen und Schüler der Unterstufe be-
nötigen unter Umständen intensive und individuelle Betreuung beim Ausfüllen des Fragebogens.  
 

Bitte geben Sie die notwendigen Hilfestellungen, indem Sie beispielsweise das Verfahren ausführ-
lich erläutern oder die Kinder beim Ausfüllen anleiten. Beispielsweise kann es bei einer 3. Klasse 
hilfreich sein, wenn die betreuende Lehrkraft die Frage vorliest und kurz erläutert, und dann die 

Schülerinnen und Schüler ihre Einschätzung abgeben. Denkbar wäre auch, dass die Lehrkraft im 
Vorfeld der Befragung die Fragen mit den Schülerinnen und Schülern durchspricht.  Bitte weisen 
Sie insbesondere in Klassenstufe 3 auf den korrekten Eintrag des Zugangscodes und die „weiter“-

Schaltfläche am Ende jeder Fragebogenseite hin, der bei manchen Fragen nicht sofort sichtbar ist, 
sondern angescrollt werden muss. 

 

Sollte eine Schülerin/ein Schüler zum Zeitpunkt der Onlinebefragung krank oder aus anderen 
Gründen nicht anwesend sein, kann sie/er die Befragung mit ihrer/seiner TAN auch zu einem spä-
teren Zeitpunkt zusammen mit einer anderen Klasse/einem anderen Kurs oder auch von zuhause 

aus nachholen. 


